Pinot Grigio Alto Adige 2017
Kellerei Andrian
93 Suckling-Punkte für einen der besten Pinot Grigio aus
Südtirol. Für diesen Preis ist das ein sensationeller Best
Buy-Tipp!
Weintyp

Weißwein

Weingut

Kellerei Andrian

Region

Trentino-Südtirol

Rebsorte(n)

Pinot Grigio

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

8-10 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2021

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
93/100 Punkte James Suckling
"This is a stunning pinot grigio for the dicult vintage with a ton of ripe melon, candied orange and just a hint of raisin
bread. Ripe, concentrated and mouth-lling, but beautifully balanced with a very long nish that’s deep and lively.
Drink or hold."

Auszeichnungen & Kritikermeinung
2 Gläser Gambero Rosso 2019

Wine in Black Bewertung: 92 P
Was für ein großartiger Erfolg für die Mannschaft der Kellerei Andrian! Bei einer umfangreichen Verkostung von James
Suckling, dem ehemaligen Chefredakteur des Wine Spectators, holte der Pinot Grigio des Weinguts satte 93 Punkte!
Dieser Top-Bewertung schließen wir uns vorbehaltlos an. Denn wenn man den 2017er Andrian Pinot Grigio im Glas hat,
dann wird schnell klar, warum diese Rebsorte zu den beliebtesten in Deutschland gehört.
Schon das wunderbar einladende helle Gelb des Weines macht Lust auf den ersten Schluck. Ein wunderbar
sortentypischer Duft steigt aus dem Glas mit Aromen von reifer Birne, mediterranen Blüten und einem verführerischen
Touch Honigmelone. Am Gaumen beweist der Wein dann endgültig seine Klasse. Sanft, rund, balanciert, mit fein
dosierter, sehr milder Weinsäure und einem frischen und dabei fruchtig-würzigen Nachklang.

Das ist Vino Bianco, wie er schöner nicht sein könnte. Der Pinot Grigio Alto Adige 2017 der Kellerei Andrian passt perfekt
zur leichten italienischen Küche.

Weingut
Die Kellerei Andrian ist die älteste Winzergenossenschaft Südtirols mit einer Geschichte, die bis ins Gründungsjahr 1893
zurückreicht. Immer wieder gab es wichtige Wendepunkte in der Historie der Kellerei, die wohl bedeutendste der
jüngeren Vergangenheit war aber sicherlich die Verschmelzung mit der berühmten Kellerei Terlan in der zweiten
Jahreshälfte 2008. Seitdem hat das 70 Hektar große Weingut zu einem Höhenug in puncto Qualität angesetzt. Die
Voraussetzungen sind allerdings auch ideal.
Schon der lehmhaltige Kalkgesteinboden, durchsetzt mit kantigem, weißem Dolomitgestein mit einer lockeren
Zusammensetzung, sorgt für einen ausgewogenen Wasserhaushalt, gute Durchlüftung und eine tiefe Durchwurzelung
der Böden. An den leichten Osthängen von Andrian auf 260 m - 340 m ü.d.M. ist die Sonneneinstrahlung besonders
lang, die zum Norden ausgerichteten Lagen, auf denen die weißen Rebsorten stehen, protieren von der frühen Kühle
am Abend. Hervorragende klimatische Bedingungen, die für eine exzellente Gesamtsäure in den Weinen sorgen und
ihnen intensive Frische und Fruchtigkeit verleihen. Dass im Keller alles auf dem neusten Stand ist, versteht sich nach
der Fusion mit der Kellerei Terlan von selbst. Derzeit gibt es wohl in ganz Südtirol kein Weingut, das mehr fürs Geld
bietet als die Kellerei Andrian.

Der Wein
Die Trauben für den 2017er Pinot Grigio der Kellerei Andrian stammen aus einer kühleren, nordwestlichen Hochlage in
260 m-380 m ü.d.M. und stehen auf rötlichem, lehmhaltigem Kalkgesteinsboden, der mit kantigem weißen
Dolomitgestein durchsetzt ist. Die Lese erfolgte per Hand, die Gärung bei kontrollierter Temperatur, danach schloss
sich eine Lagerung und Reife auf der Feinhefe für 6 Monate im Edelstahlbehälter an.

